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Zum primären Myosarkom des Dünndarms.
(Ein Myosarcoma jejulil, kombiniert mit abgeheiltem Ulcus duodenL)

Von Dr. Glass, Chirurg, und Dr. J. Alsberg. Spezialarzt für Magen. und
Darmkrankheiten in Hamburg.

Das primäre Sarkom des Dünndarms, speziell aber des Jejununis,
und besonders das Myosarcoma jejuni gehört zu den äußersten
Seltenheiten. Wir nehmen daher Veranlassung, einen solchen ge-
meinsam beobachteten Fall, den wir in Vertretung des Oberarztes
Prof. Dr. A. Alsberg im Israelitisehen lKrankenhàuse operieren
konnten, zu veröffentlichen. Unser Fall ist deshalb besonders inter-
essant in klinischer und röntgenologischer Beziehung, weil er mit
eineni abgeheilten Duodenalulkus vergeselischaftet war, worauf im
zweiten Teile der Mitteilung (J. A I s b e rg) besonders eingegangen
werden soll.

Statistisch ist ja bekannt, daß unter den bösartigen Tumoren des
Darmes die Karzinome den ersten Platz einnehmen (N o t h n a g e I,
Oeiser u. a.). Wortmann sah in 10 Jahren 198 Karzinome des
Darmes und 5 Sarkome (davon 3 Diinndarmsarkome). Aehnliche
Zahlenverhältnisse geben y. M i k u I i e z , y. N o o r d e n an. C h i a ri
führt bei 13 000 Sektionen 13 Fälle von Darmsarkonien an.

Die Sarkome sitzen wohl am häufigsten im Ileurn. Die häufigsten
Typen des Dünndarmsarkoms sind Rund- und Spindeizellensackome,
jedoch auch Lymphosarkome sind nicht so selten. Spärlich sind in
der Literatur die Arbeiten über Myosarkome, aus den letzten fünf-
zehn Jahren sind die Mitteilungen von Wortmann (A. Neumann)
aus dem Friedrichshain (1913) und von y. Salis (De Quervain)
1920 hervorzuheben. Letzterer befaßt sich mit dem Duodenum. Ein
einwandfreier Fall von Myosarkom des obersten Jejunums findet sich
bei Wortmann, diesen operierte Prof. Neumann und y. Hanse-
man n lieferte den mikroskopischen Nachweis.

In der Literatur ist sonst oft nicht genau lokalisiert, immerhin
ist der Sitz im obersten Jejunurn für ein Myosarkom äußerst un-
gewöhnlich.

Unser Fall betraf einen ô6jährigen Arbeiter, J. Br., der am 18. VI.
1921 Aufnahme auf der Chirurgischen Abteilung des lsraelitischen
Krankenhauses in Hamburg fand.

Seit einem Jahre litt Patient an Schmerzen in der Magengegend,
1/2-1 Stunde nach dem Essen auftretend. Häufiger galliges Er-
brechen, zeitweise obstipiert, zeitweilig durchfällig. Seit 5 Jahren
litt B. an Blasenbeschwerden, Harndrang, Unvermögen völliger Blasen-
entleerung. Zur Zeit der Aufnahme standen jedoch die Verdauungs-
beschwerden im Vordergrund.

Die Untersuchung am 18. VI. 1921 ergab, daß Patient eine ge-
sunde Oesichtsfarbe zeigte, der Ernährungszustand war als mittel-
mäßig zu bezeichnen. Körpergewicht 132 Pfund. Herz und Lungen
o. B. Der Leib war weich. Leberdämpfung normal, leichte Druck-
empfindlichkeit links oberhalb des Nabels. Kein abnormer Palpations-
befund. Mac-Burney nicht druckempfindlich.

Rektal war eine Prostatahypertrophie nachweisbar. Reflexe und
Pupillen o. B.

Patient brachte bei der Krankenhausaufnahme einen wertvollen
Röntgenbefund vom 14.V. 192t von Prof. Hänisch mit: ,,Bei
dem Patienten Br. fließt die Kontraktionsmahlzeit bei kräftigem Toñus
in den kleinen, quer und hoch unter dem Rippenbogen liegenden
Magen ein. Kaudaler Pol über handbreit oberhalb des Nabels. Der
zentrale Teil ist rechtwinklig abgebogen, der Pylorus rechts distant
Druckpunkt in der. Pylorus-Duodenalgegend. In Bauchlage sehr
mangelhafte Peristaltik. Magen unförmig verlagert. In Rückenlage
Magen quer. Druckpunkt begleitet die Pylorus-Duodenalgegend auf-
wärts.

Aufnahme 24.730. zeigt einen kleinen, queren Magen mit starker
Aufrollung der kleinen Kurvatur. Pylorus nach rechts verzogen.
21/ h. p. c. Rest im Bulbus duodeni. Sehr unregelmäßige Füllung in
oberen und unteren Dñnndarmschlingen.
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6 h. p. c. Restfleck im Bulbus duodeni. Noch reichliche Schatten-
massen im Dünndarm, Zökum erreicht.

Nach der Röntgenuntersuchung dürfte ein Ulcus duodeni an-
zunehmen sein mit Verziehung des Pylorus (Ulkustumor?)."

Hervorzuheben bleibt aus der weiteren klinischen Beobachtung
die normale Temperatur sowie normaler Puls.

Magensaftuntersuchung ergab HCI:Oes. Azidifät=4:20, Sanguis
negativ, indessen im Stuhl okkultes Blut. Eine erneute Röntgen-
durchleuchtung am 14. VI. 1921 ergab eine Stauung des Kontrast-
breies im Duodenum und nach 2 Stunden noch Kontrastbrei im
Bulbus duodeni bei entleertem Magen. 6 h. p. c.: ein winziger Rest
von Kontrastbrei im Duodenum. Die Hauptmasse des Breies in im
Becken gelegenen Dünndarmschlingen.

Somit erschien die Diagnose: Ulcus duodeni gefestigt. Das Er-
brechen nahm zu, sodaß ein operativer Eingriff dringend indiziert
erschien.

Am 30. V. 1921 Operation (Dr. O lass) in Allgemeinnarkose.
Medianlaparotomie. Magen o. B. Am Duodenum, zur Leber ziehend,
ausgedehnte Verwachsungen, die sich nur schwer lösen lassen. Bei
der Prüfung des obersten Jejunums findet man dasselbe stark er-
weitert mit verdickter Wand (muskuläre Hypertrophie), und hand-
breit unter dem Ansatz des Lig. Treitzii kann man im Darmlumen
einen unverschieblichen, derben, höckerigen Tumor nachweisen. Neben
dem Lig. Treitzii befanden sich Narben in der Jejunalwand. Der im
Darmlunien sitzende, etwa halbmandarinengroße Tumor bildet ein
deutliches Passagehindernis. Infolgedessen kesektion von 10 cm des
obersten Jejunums. Anastomose End zu End. Bauchwandschluß in
drei Etagen.

Tumor des obersten Jejunums.

Trotz eifriger Bemühungen zur Anregung der Peristaltik konnte
bei sônst günstigem Befinden diese nicht recht in Gang ge-
bracht werden. Am 3. VII. 1921 kam klinisch eine rechtseitige Unter-
lappenhypostase hinzu. Am 4. Tage nach der Operation verschlech-
terte sich der Zustand des Patienten sehr rasch, sodaß am 4. VII.
1921 abends 91/2 der Exitus letalis eintrat.

Das operativ entfernte Jejunumstück zeigte eine gewulstete, rosa
gefärbte Schleimhaut und einen 4 cm langen, 4,5 cm breiten, 2,5 cm
hohen, an seiner Oberfläche leicht geschwürig zerfallenen Tumor, der
breitgéstielt, tellerförmig auf der Mukosa aufsaß (s. Fig.).

Die Sektion wurde nur insoweit gestattet, als sie vom wieder-
eröffneten Operationsschnitte möglich war. Sie ergab:

Die oberste Jejunumschlinge war oberhalb und unterhalb der
Resektionsstelle stark gebläht. Die Darmnaht war allenthalben dicht
und fest. Die Serosa überall spiegelud, trotzdem fanden sich sowohl
an der Operationsstelle wie am übrigen Dünndarm an mehreren
Stellen fibrinöse Beläge. Im Bauchraum selbst und im kleinen Becken
war keine Flüssigkeit vorhanden. Immerhin handeRe es sich um eine
beginnende Peritonitis von diffusem Charakter. An der Darmnaht
waren nur kleine hämorrhagische Infaszierungen vorhanden, kein
größerer Bluterguß in der Darmwand. Aii Duodenuum, welches
nur leicht dilatiert war, fanden sich noch Verwachsungen mit
der Leberunterfläche, die bei der Obduktiori völlig gelöst wur-
den. Die Prüfung der Durchgängigkeit der Enteroenteroanastomose
End zu End hatté ein recht befriedigendes Resultat ergeben, die
Passage war über daumendick. Beim Aufschneiden des Magens und
oberen Darmteils fand sich dicht am Pylorus im Duodenuum eine
alte, halbzehnpfennigstückgroße, reaktionsiose Ulkusnarbe, welche die
Erklärung für die duodenal-hepatischen Verwachsungen von derbem
Charàkter gab. Der Magen war kaum dilatiert. Die Obduktion der
rechten Lunge perdiaphragmatisch ergab eine hypostatische Broncho-
pneumonie des rechten Unterlappens. Bei Abtastung des Abdomens
ließen sieh nirgends Drüsen und keine Anhaltspunkte eines weiteren
Tumors in abdomine finden.

Als pathologisch-anatomische Todesursache mußte bei dem 6ôjäh-
rigen Manne demnach in erster Linie die diffusé Peritonitis mit
Drmlähmung unter Mitwirkung einer beginnenden Bronchopueumonie
im rechten Unterlappen angesehen werden.

Es bleibt nunmehr nachzutragen, was die histologische
Uñtersuchung des bei der Operation entfernten Tumors ergab:

Es handelt sich um einen soliden Tumor., welcher von der Darm-
muskularis ausgeht und die Schichten der Darmmuskulatur voll-
kommen durchsetzt, stellenweise direkt ersetzt, die Oeschwulst reicht
bis in die Mukosa hinein, in den Interstitien wuchernd, die Drüsen-
Lumina der Mukosa sind vermehrt, die Darmschleimhaut hyper-
trophisch. Die Oeschwulstzellen zeigen die Spindelform, sind unregel-
mäßig mit verschieden großen, teilweise spindligen, teilweise stäbchen-
förmigen Kernen. In einzelnen Partien finden sich einzelne große
Zellen mit mehreren Kernen, andernteils sind an gewissen Stellen
Rundzellinfiltrationen festzustellen. Mitosen ließen sich nicht er-
kennen. An den ausgesprochen sarkomatösen Partien beweisen die
ganz unregelmäßigen größeren Zellen mit ihren großen, verschieden
artigen Kernen den Charakter der Malignität und weisen meines
Erachtens auf ein rascheres Wachstum in letzter Zeit hin. Partien-
Weise ist die Darmmuskulatur noch gut erhalten und läßt besonders
deutlich den i n f i I t r i e r e n d e n Charakter der Oeschwulst erkennen,
besonders an den Randpartien. Stellenweise ist der Tumor ein reines
Spindeizellensarkoni, während andere Partien, mit stäbchenförmígen
Kernen versehene Oewebsbündél, noch deutlich den myomatöseri
Charakter zeigen. Der Tumor ist in bezug auf die Gefäßentwick-
lung als ziemlich gefäßreicher anzusprechen.

Das histologische Bild dieser seltenen Tumoren scheint ziem-
lich einheitlich zu sein. Häufiger finden sich im Jejunum Lympho-
sarkome und ebenso metastatische Tumoren. Daß vorliegender von
uns beobachteter Tumor ein primärer war, kann daraus geschlossen
werden, daß sowohl in operatione wie bei der Bauchsektion trotz
eifriger Bemühungen und vor allem Absuchurig der Prädilektions-
stellen primärer Tumoren ein solcher nicht gefunden werden konnte.
Auch scheint uns der pathologisch-anatomische Befund durchaus
für einen Primärtumor zu sprechen.

Was den Operationsmißerfolg betrifft, so ist er wohl in erster
Linie dem Alter des Patienten auf Rechnung zu stellen, doch soll
hier ausdrücklich bemerkt werden, daß die Durchsicht der Literatur
der operativ angegangenen Sarkom- und Karzinomfälle des Jejunhims
und oberen hennis ein erstaunlich schlechtes Resultat ergab, sodaß
es wohl gerechtfertigt erscheint, d i e o p e r a t i y e P r o g n o s e d e r
Jejunalgeschwülste allgemein schlecht zu stelle n.

Bemerkt sei noch, daß die Aetiologie der Myosarkome des Jeju-
minis als durchaus ungeklärt zu gelten hat.

Was nun die klinisch-röntgenologische Seitedes Falles an-
langt, so ist er außer durch seine Seltenheit noch durch die Konizi-
denz mit einem Ulcus duodeni bemerkenswert. Durch dies Zu-
sammentreffen drängt sich die Frage auf: war die Diagnose des
Tumors überhaupt möglich, bzw. zu welchem diagnostischen Schluß
mußten die klinichen und röntgenologischen Symptome führen?
Ganz kurz zusammengefaßt, waren die Symptome folgende:

Klinisch: 1. Schmerzen in der Magengegend, 1/2_1 Stunde
nach dem Essen; 2. häufiges galliges Erbrechen; 3. Druckpunkt
links oberhalb des Nabels; 4. Subazidität 4/20; 5. okkultes Blut.

Röntgenologisch: 1. Rechtsdistanz des Pylorus; 2. Druck-
punkt in der Pylorus-Duodenalgegend; 3. duodenale Magenmotilität
(21/2 h. p. c. leer) ; 4. Restfleck im Bulbus duodeni 21/2 und 6 h. p. c:

Alle diese Symptome zusammengenommen sind bis zu einem
sehr hohen Grade für die Diagnose Ulcus duodeni zu verwerten.
Dabei muß mafi berücksichtigen, daß sowohl die Magensaftverhält-
fisse wie der klinische Druckpunkt zwei sehr variable Symptome
sind, die nur im Verein mit den übrigen Anzeichen eine Diagnose
zu stützen vermögen. Insbesondere die Röntgensymptome, die sich
fast genau mit den von Faulhaber, Katz u. a. für Ulcus duodeni.
aufgestellten decken, mußten uns sehr in unsererDiagnose bestärken.

Für uns stand also die Diagnose: Ulcus duodeni fest. Die Be.
schwerden des Patienten wurden, während der Beobachtungszeit
ständig größer, insbesondere trat das s t e t s gallige Erbrechen immer
häufiger auf, sodaß Patient fast gar keine Nahrung bei sich behielt.
Aus diesem Grunde und weil wir öfters okkultes Blut nachgewiesen
hatten, glaubten wir 'die Indikation zu einem Eingriff stellen zu
müssen und schritten zur Operation. Wir hatten uns vorgenommen
- im wesentlichen bedingt durch das hohe Alter des Patienten -
durch eine evtl. Oastroenteroanastomose, als schonendsten Eingriff,
dem Patienten Erleichterung zu verschaffen. Der oben beschriebene
Operati'onsbefund kam uns sehr überraschend. Daß neben dem vor-
handenen alten Ulcus duodeni noch ein Tumor des oberen Jejunums
vorhanden war, konnte von uns nicht diagnostiziert werden, denn
wir hatten ja oben gesehen, daß fast alle Symptome zu dem Krank-
heitsbild des Ulcus duodeni so gut paßten, daß wir keinerlei Ver-
anlassung hatten, von unserer D'iagnose abzugehen.

Wenn man nun nachträglich die klinischen und röntgenologischen
Symptome mit dem Operations- und Obduktionsbefund vergleicht,
dann kommt man zu folgendem Schluß: Die meisten klinischen An-
zeichen waren durch die hochsitzende Jejunalstenose bedingt, die
durch den Tumor hervorgerufen wurde; insbesondere das gallige
Erbrechen wird von alIen Autoren (Wortmann, Libman, Schil-
ling, y. Noorden u. a.) hierfür als pathognomonisch angegeben.
Das okkulte Blut stammte von dem oberflächlich ulzerierten Tumor,
und die Druckempfindlichkeit links 'oberhalb des Nabels entsprach
ungefähr dem Sitz des Tumors bzw. der Stenose.

Die röntgenologischen Anzeichen hingegen waren mit ziemlicher
Sicherheit durch das alte Ulcus duodeni mit Verwachsungen ver-
anlaßt, so die Rechtsfixation, der Dauerbulbus, die schnelle Ent-
leerung, der Druckpunkt in der Pylorus-Duodenalgegend: alles typi-
sche Röntgensymptome für ein Ulcus duodeni.
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Kurz sei hier nur darauf hingewiesen, daß die Mageninhalts-
untersuchung etwas atypische Werte ergab, die aber nicht geeignet
waren, die Diagnose in einer bestimmten Richtung zu beeinflussen,
denn es ist allgemein bekannt, daß die Aziditätswerte so variabel
sind, dali sie allein keinerlei Klarheit in eine sonst noch unsichere
Diagnose äu bringen vermögen. Ich möchte nur erwähnen, daß ich
selbst in letzter Zeit 3 Fälle von Ulcus juxtapyloricum beobachtet
habe, die mit völligem Fehlen von freier Salzsäure einhergingen.
(Vgl. meine Arbeit: Zur Aetiologie der Anazidität bzw. Achlorhydrie,
die demnächst in Boas' Archiv erscheint.)

Wir sehen also, daß das Röntgenverfahren uns auf eine falsche
Fährte lenken mußte, denn bei so typischen Röntgensymptomen
konnten wir zu keinem anderen Schluß kommen.

Wenn wir uns nun fragen, welche klinischen und röntgeno-
logischen Symptome retrospektiv für die Diagnose eines even-
tuellen Tumors bzw. einer hochsitzenden Dünndarmsfenose verwenden
lassen, go finden wir eigentlich nur zwei: 1. das gallige Erbrechen
- wie schon oben erwähnt - und 2. die Tatsache, daß ein Röntgen-
bericht erwähnt wird: 21/2 h. p.c. sehr unregelmäßige Füllung
in den oberen und unteren Dünndarmschlingen. Dieses Symptom
ist zwar an und für sich so häufig, daß ihm bei dem Zusammen-
treffen mit so vielen eindeutigen Anzeichen unmöglich auch nur
irgendeine Bedeutung beigelegt werden konnte, anderseits empfiehlt
es sich besonders wenn der Fall unklar ist -, in Zukunft auch
hierauf zu achten, um eventuell auch hierdurch weiterzukommen.
Wir nehmen nämlich an, daß der stenosierende Tumor diese auf-
fallend unregelmäßige Füllung des Dünndarms bewirkt hat und, wenn
man dann noch weiter bedenkt, daß ständig e s Oallebrechen weit
häufiger bei intrapapillären als bei suprapapillären Stenosen vor-
kommt, so ist bei fehlenden sonstigen eindeutigen Anzeichen -
vielleicht durch diese beiden Symptome eine Wahrscheinlichkeits-
diagnose möglich. Mit Sicherheit wird sich eine so hochsifzende
Dünndarmdarmstenose nur sehr selten diagnostizieren lassen, denn
die 4 Anzeichen, die Marcuse dafür angegeben hat: 1. Füllungs-
defekt, 2. Retention in den zuführenden Schlingen, 3. veränderte
Peristaltik der zuführenden Schlingen, 4. Dilatation derselben, treten
sicher nur sehr selten auf, und F au iba b e r - ¡<a t z sind wohl ini
Recht, wenn sie meinen: ,,Für die Lokalisation der Stenose im
Dünndarm leistet das Röntgenbild nicht viel, und nicht einmal (lie
Frage, ob Jejunum oder lieum stenosiert ist, wird immer beantwortet
werden können."
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